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Ziel 

Das Ziel des Schriftenentwurfs-Workshops war es, am Ende des Semesters 

eine funktionierende Schrift im otf-Format entwickelt- und sich während 

des Prozesses mit den Grundlagen des Schriftentwurfs intensiv auseinan-

der gesetzt zu haben.

 Nach einer fundierten Recherche um das gestalterische Umfeld, sollten 

analoge Skizzen einzelner Zeichen angelegt und im Detail bearbeitet werden. 

Später erfolgte die Umsetzung des analogen Entwurfs mit aktueller Schrift- 

entwicklungs-Software, abschließend eine Präsentation und eine Doku-

mentation des eigenen Schriftentwurfs.
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Liebe Leserin oder lieber Leser,

ich heiße Stephan Rode oder «strode». Letzteres ist unter meinen

Kommilitonen und Freunden derzeit geläufiger und mit einem «.de»  

versehen auch der Weg zu meiner Website. Ich bin 27 Jahre alt und  

wohne im beschaulichen Lüdinghausen.

 Vor dem Designstudium habe ich eine Ausbildung zum Medienge- 

stalter gemacht und auch schon ein wenig in diesem Beruf gearbeitet,  

bis ich mich dazu entschlossen habe, den Schritt zum Fachabitur zu 

wagen und im anschließenden Designstudium noch mehr in diesem 

Bereich zu lernen. Meinen Abschluss möchte ich voraussichtlich in  

Kommunikationsdesign machen.

 Neben den vorausgegangenen Kursen «Typografie 1-3» hat mich

dieser Workshop einmal mehr für das Thema der Typografie sensibilisiert.

Teilweise konnte ich bekanntes Wissen wieder auffrischen, doch gerade 

die Konstruktion einzelner Buchstaben vermittelte mir viele neue Infor- 

mationen.

 Auch wenn ich vermutlich kein Typograf werde, so denke ich, hilft mir 

das Erlernte in jedem Fall weiter. Am ehesten, werde ich wahrscheinlich 

bei der Gestaltung von Wortmarken davon profitieren. Außerdem bin ich 

sicher, dass ich in meiner Freizeit noch einmal einen weiteren Versuch 

starten bzw. meine aktuelle Schrift weiter entwickeln möchte.
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Erster Block
Der erste Block des Workshops umfasste die konzeptionelle

Entwurfsphase der Schrift.

 8 / 9



 10 / 11Herangehensweise

Während des ersten Blockseminars vom 11.10. bis zum 13.10.2013 haben

wir ausschließlich analog gearbeitet. Lediglich zur Inspiration oder um

Hintergrundwissen zu erlangen, kam der Rechner zum Einsatz. Nachdem

Jakob Runge, der Referent unseres Seminars, uns ein wenig Input über

typografische Grundlagen gegeben hatte, fingen wir an, an Hand von

vorgegebenen Schriftbeispielen eigene Entwürfe zu erstellen. Ziel dieser

Übung war es, sich mit den Feinheiten der gegeben Schriften ausein-

ander zu setzen:  so haben wir beispielsweise bestimmte Merkmale mit 

anderen Schriften verglichen, sie kombiniert, reduziert, betont und 

ähnliches.

 Zunächst fiel meine Wahl auf die «Didot» (Abb. 1). Die Schrift geht

auf den französischen Buchdrucker, Schriftgießer und Verleger Francois

Didot zurück. Er lebte von 1689 bis 1757 in Frankreich. Nach seinem Tod

entwickelte sein Bruder die Schrift weiter und goss sie 1788 erstmals in 

Blei. Die Didot-Antiqua weist die für den Klassizismus typischen starken

Strichunterschiede auf. Ähnliche Schriften dieser Epoche sind z. B.

«Wabaum» oder «Bodoni». 

Meine zweite Wahl fiel auf die «OCR-A». Hierbei handelt es sich um

eine «optisch maschinenlesbare» Monospace-Schrift. Sie wurde 1968

nach Vorgaben der amerikanischen Regierung entwickelt und findet vor

allem auf Formularen und anderen Dokumenten (z. B. Kreditkarten oder

Schecks), die maschinell erfasst werden sollen, ihren Platz. Nachfolger

dieser Schrift ist die von Adrian Frutiger entwickelte «OCR-B», die den 

selben Zweck verfolgt, jedoch im Gegensatz zu ihrem Vorgänger auch 

vom Menschen angenehm gelesen werden kann. Ähnliche Schriften 

wären beispielsweise «Data 70» (von Bob Newman, 1970) oder auch die 

«FESchrift» (auf deutschen Kfz-Kennzeichen).

 Schon nach einigen Experimenten sagte mir die Konstruktion der 

OCR-A sehr zu. Die gleichbleibenden Strichstärken und die sehr technisch

anmutenden Schriftzeichen inspirierten mich zu meinem jetzigen Ent- 

wurf. Selbstverständlich habe ich mich auch intensiv mit der Feder 

beschäftigt, doch weder mit dem selbst geschnitzten Holzplättchen 

noch dem Kalligrafie-Set bin ich zu einem für mich zufrieden stellenden 

Ergebnis gekommen, das sich weiter zu verfolgen lohnt.

Designtado Designtado
Abb. 2 – Schriftbeispiel: OCR-AAbb. 1 – Schriftbeispiel: Didot
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Experimente mit der OCR-A Schrift, besonders das «g» hat es mir angetan. Das sieht man auch 
auf S. 16 bei den Entwürfen meiner Schrift. 

Mein Arbeitsplatz während der ersten Blockveranstaltung. 
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Die typischen Merkmale der Fassadenschrift am Hüffertstift (Abb. 3)

ist die vermutlich große x-Höhe, zu erkennen bei den Versalien als Höhe 

der Querbalken, da diese im oberen Drittel stehen. Außerdem sind auf 

Grund des Platzangebotes die Schriftzeichen verhältnismäßig schmal. 

Der Grundstrich bleibt mit Ausnahme des «Ü» und «N» konstant und die 

Serifen sind nicht sonderlich ausgeprägt. Das Schriftmuster lässt sich 

der Gruppe VII, der Antiqua-Varianten, für dekorative Zwecke zuordnen. 

(Bekannte Schriften der Klassifi kationsgruppe und der Epoche um 1900 

sind «Souvenir» und «Eckmann»). Leider gibt es über den Gestalter

Idee

Meine ursprüngliche Idee war die Kombination einer Jugendstil-Schrift 

mit einer technisch anmutenden Schrift (z.B. «Courier», Abb.4 oder 

dem Freefont «Dekar» aus dem Hause der Fontfabrik, Abb. 5) bzw. 

einer Schreibmaschinenschrift. Als Jugendstil-Vorlage diente mir der 

Schriftzug am Hüffertstift in Münster, mit dessen Aufschrift über dem 

Haupteingang ich mich schon im 3. Semester ausführlich auseinander 

gesetzt habe.

keinerlei Informationen; doch lässt sich vermuten, dass der Schriftzug 

beim Bau 1902 durch einen Steinmetz angebracht worden ist. 

 Diese Eigenschaften habe ich mit der «OCR-A» kombiniert und 

versucht, ein entsprechendes Raster (Abb. 6) zu fi nden, welches allen

26 Alphabetzeichen gerecht wird.

 Später beim Digitalisieren habe ich das Raster noch ein wenig an-

gepasst, da die Querbalken einer Schrift optisch angeglichen werden 

müssen, damit sie nicht zu fett erscheinen. An Hand dieser Vorgaben 

haben ich einige Versuche gemacht und herumprobiert.

DesigntadoDesigntado

Abb. 3 – Vorlage: Hüfferstiftung

Abb. 5 – Vorlage: DekarAbb. 4 – Vorlage: Courier

Abb. 6 – analoges Raster
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Abb. 7 – Skizzen: Erste Skizzen meiner jetztigen Schrift

Abb. 8 – Skizzen: Experimente mit der Schräge

Abb. 9 – Skizzen: Versuche die Strichstärke zu ändern

Abb. 10 – Skizzen: Experimente einzelner Buchstaben



 18 / 19Schwierigkeiten

Als einheitliche Regel habe ich mir überlegt, dass jeder Buchstabe eine

Schräge mit gleichem Winkel aufweisen sollte, vorzugsweise am Scheitel.

Außerdem sollten die Zeichen standhaft auf der Grundlinie stehen. Bei

geschlossenen Zeichen heißt das, dass die Aufl agelinie horizontal

sein sollte. Diese Bedingung habe ich im weiteren Entwicklungsprozess

verworfen, weil es der Kontinuität der Schrägen im Weg stand. Außerdem

wirkt am Ende eine gesamte Buchstabenkombination als Wort und nicht

jedes Zeichen für sich und die Abwechslung kommt dem Lesefl uss und der

Harmonie eines Wortes zu Gute.

 Der Gedanke, dass jeder Buchstabe am Scheitel eine Schräge haben 

sollte, erwies sich als nicht so leicht realisierbar, wie anfangs gedacht, 

einmal weil die Schenkel frei stehen wie bei dem «a» oder auf einen ande-

ren Stamm treffen, z.B. beim «n».

Anfangs war ich mir nicht sicher, wie ich eine Schräge an den betreffen-

den Stellen sinnvoll begründen sollte.

 Abhilfe habe ich in der Grundlehre der Schreibschriftlehre gefunden:

Am Beispiel des kleinen «n» ist zu erkennen, dass, nachdem der Stamm

gezeichnet ist, der Scheitel deutlich unterhalb der Oberkante anfängt 

und von dort aus diagonal nach oben verläuft. Dieses Prinzip habe ich

auch auf die anderen Zeichen übertragen. Am kompliziertesten war es

bei den Buchstaben b,d,q und p. Diese lassen sich nicht einfach spiegeln 

und sorgen dabei immer wieder für Verwirrung.

ren Stamm treffen, z.B. beim «n».

Abb. 11 – Beispiel: Winkelproblem «a» 
Abb. 12 – Beispiel: Schrägen
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Nach der ersten Blockveranstaltung bzw. zu Anfang des zweiten Blocks 

sollte ein endgültiger Entwurf feststehen, an dem digital weiter gearbeitet 

werden konnte. Es stand uns frei, alles wieder zu verwerfen und etwas 

Neues anzufangen oder die bisherige Entwicklung weiter zu nutzen. Ich 

habe meine Schrift weiter entwickelt und hatte zum Start des zweiten

Blocks folgende Zeichen in der Entwurfsphase «fertiggestellt».

 Später im zweiten Block habe ich bei der Digitalisierung feststellen

müssen, dass die Buchstaben für sich und in groß zwar gut aussehen, aber

als Wortkombination viel zu kantig und dadurch unleserlich waren. Letzt-

endlich bestehen nur noch die Buchstaben «n, k,u K» in der Form wie hier 

skizziert. 

Abb. 14 – Analoge Buchstaben, groß

Abb. 13 – Analoge Buchstaben, klein
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Zweiter Block
Im zweiten Block des Workshops ging es um die digitale

Umsetzung der zuvor analog erstellten Schrift.  

 22 / 23



 24 / 25Digitalisierung

Nachdem die ersten Zeichen anlog erstellt waren, ging es am zweiten

Termin vom 18.11 bis zum 20.11.2013 im Seminar um das Digitalisieren

unserer Zeichen. Wieder bekamen wir zuvor und zwischendurch eine 

Menge Input von Jakob, was uns bei der Umsetzung am Rechner sehr 

geholfen hat. Umgesetzt wurde der Schriftentwurf mit der 30-tägigen 

Testversion

von «Glyphsapp», einem Gestaltungsprogramm für Schriftzeichen, das

Illustrator ähnelt. Ich hatte es vermutlich ein wenig leichter als meine  

Kommilitonen, da ich meine Zeichen nicht erst einscannen musste, um 

sie dann zu vektorisieren. Stattdessen habe ich mein Raster aufgezogen 

und meine Buchstaben daran erstellt.

 Leider ist mir dabei bewusst geworden, dass, nachdem ich verschie-

dene Buchstabenkombinationen zusammengestellt hatte, meine Schrift 

viel zu statisch, kantig und fast unleserlich war.

Die Zeichenkombinationen glichen beinahe kyrillischen Schriftzeichen

(Abb. 14) und entsprachen so gar nicht dem, was ich anfangs im Kopf 

hatte. Auf dem Papier ist mir dieser Effekt nicht wirklich aufgefallen, da 

ich jeden Buchstaben einzeln sah und es teils mit «runden Ecken» ver-

Abb. 14 – Erste Digitalisierung

sucht hatte. Doch diese halfen bei der digitalen Darstellung nicht weiter.

Nachdem ich verzweifelt an den Buchstaben herum geschoben habe, 

bekam ich von Jakob den Tipp, vielleicht doch ein paar Rundungen einzu-

bauen. Also habe ich weiter probiert und war schließlich mit der Lösung 

einverstanden.

 Doch tat sich an dieser Stelle wieder ein neues Problem auf. Den ur-

sprünglichen Winkel von 14° Grad konnte ich mit den Rundungen nicht 

fortführen. Wie schon auf S. 18 erläutert, verlaufen einige Endstriche ins 

Leere, andere treffen wieder auf einen Stamm und wieder andere haben 

einen engeren, bzw. weiteren Winkel als 90°, welcher mit der Rundung 

immer anders verlaufen wäre (Abb. 15). Auch passte der Scheitel des 

Bogens nicht mehr in das Raster, sodass auch hier eine Lösung her musste. 

Abb. 15 – Winkel Problematik
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Ein weiterer Fehler ergab sich erst später. Anfangs haben wir von Jakob

den Hinweis bekommen, mit den Buchstaben «n» und «o» anzufangen,

da sich alle anderen Zeichen später aus diesen ableiten ließen.

Unwillkürlich habe ich anfangs immer mit dem «s» und dem «n» rum-

probiert (Vielleicht weil ich als Wortbeispiel immer »strode» genommen 

habe). Jedenfalls habe ich das «o» erst recht spät gemacht, aber an 

Hand des «n» die meisten Buchstaben herleiten können.

Als Headlineschrift, also bei einzelnen Worten, gefi el mir das Muster

der Abbildung 16 ganz gut. Aber sobald ich die Schrift auf Fließtextgröße

skaliert habe, war dieser Effekt kaum mehr auszumachen. Da mir aber die

Konstanz, wie sie in der zweiten Abbildung sichtbar wurde, wichtiger war 

und auch meinem bestehendem Raster entsprach, entschied ich mir für 

diese zweite Lösung (Abb. 17).

Das Ende vom Lied war, dass das kleine «s» nicht mehr in das Gesamtbild

der anderen Zeichen passte (Abb. 18), da die Diagonale negativ und an 

verkehrter Stelle verlief. Als ich dann aber nicht mehr um das «o» herum 

kam, entschied ich mich, auch das «s» anders zu machen (Abb. 19), da 

die Schrift, wie schon zuvor gesagt, immer als Ganzes wirkt und einzelne 

Buchstaben nicht überbetont werden dürfen. 

Abb. 16 – Winkel / Füsschen

Abb. 17 – Winkel / Füsschen

Abb. 18 – Winkel / Füsschen

Abb. 19 – Winkel / Füsschen

Schwierigkeiten
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Eine weitere Schönheitskorrektur habe ich bei den Buchstaben j,l und

t vorgenommen. Um das optische Gleichgewicht zu wahren, sind in der

Gesamtschrift alle horizontalen und schrägen Linien etwas schmaler 

(5 %) als der Stamm. Jedoch stehen die eben genannten Zeichen auf 

diesen Schrägen. Um ihre optische Stabilität zu unterstützen, habe ich 

die Füße an die Stammbreite angeglichen.

Beim «f» und dem «r» ist es ähnlich, doch dienen die nach oben gerich-

teten Ausläufer nicht der Stabilität, deshalb hat sich bei ihnen nichts 

geändert.

Step by Step 

Stellvertretend für viele andere Zeichen meiner Schrift hier eine Ver-

gleichsansicht meiner digitalen Entwicklung, anhand des kleinen «n».

 Abbildung 21 und 22 zeigen die ersten digitalen Umsetzungen. An 

dieser Stelle wird noch einmal die Winkelproblematik deutlich, welche ich 

bereits auf S. 23 erläutert habe. Beide Abbildungen waren mir zu kantig 

und, mit anderen Zeichen kombiniert, zu unleserlich (S. 24 / Abb. 14).

 Die Abbildungen 23 bis 28 zeigen verschiedene Ansätze der Rundung. 

Da diese anfangs automatisch vom Programm gemacht wurden und erst 

später händisch nachbearbeitet wurden, sind die unterschiedlichen Ergeb-

nisse entstanden. Als Vorlage der Rundung dienten die Abb. 21 und 22. 

 Später, beim letzten Zeichen (Abb. 28) habe ich mich am «o» orien-

tiert, mit dem ich auch alle (!) anderen Zeichen entwickelt habe. 

Abb. 20 – Verbreiterung der Füsschen von «t» und «l»
Abb. 21 Abb. 22 Abb. 23 Abb. 24

Abb. 25 Abb. 26 Abb. 27 Abb. 28
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Die Schrift
Im zweiten Block des Workshops ging es um die digitale

Umsetzung der zuvor analog erstellten Schrift.  
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 32 / 33Digitale Schrift

Meine Schrift beinhaltet alle Kleinbuchstaben, eine Auswahl von  

Großbuchstaben sowie Punkt, Komma und Strich. Dabei dienen letztere 

nur dazu, auch mal einen vollständigen Satz schreiben zu können. Das 

Kerning habe ich nicht für alle 3025 Zeichenkombinationen definiert, 

sondern einen festen, ungefähr passenden Wert für die allgemeinen 

Zurichtung gewählt.

abcdefg
hijklmno
pqrstuv
wxyz-ß

ABCDEF
GHIJKNO
PRSTUV
WXZ

Da die meisten Buchstaben die gleiche Dickte haben und auch die Kegel 

der schmaleren Zeichen (z. B. «i,I») den anderen Buchstaben angepasst 

sind, kann die Schrift problemlos untereinander stehen, und steht 

trotzdem immer im Raster. Am besten ist dieser Effekt auf dem Umschlag 

dieser Dokumentation zu sehen.
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Die Namensfindung meiner Schrift fiel mir nicht leicht. Auch wenn ich

mir ziemlich sicher bin, dass diese Schrift kaum Verwendung finden wird,

wollte ich einen individuellen und starken Namen finden, bei dem es nach

Möglichkeit zu keiner Verwechslung mit bestehenden Schriften kommen

kann. Ein bestehendes Wort, ein Begriff standen somit nicht zur Debatte.

 Professionelle Schriftgestalter zeichnen Ihre Schrift manchmal mit 

dem eigenen Namen aus, doch das kam für mich nicht in Frage. Bei dieser 

Schrift handelt es sich zwar um meine erste, aber vielleicht nicht letzte 

Schrift, zumal sie nicht sonderlich ausgebaut ist. Die Option des eigenen 

Namens (bzw. ähnliches wie «strode-font») möchte ich mir gerne für die 

Zukunft offen halten.

 Als Herangehensweise habe ich eine Begriffssammlung mit all den 

Begriffen gemacht, die ich mit dieser Schrift assoziiere, um daraus später 

eine Wortkombination zu bilden, die sowohl vom Klang und von der 

Bedeutung (Zusammensetzung) her einen Sinn ergibt.

 Die am stärksten zutreffenden Bezeichnungen sind in meinen Augen

«Konstruktion» und «Diagonale». Konstruktion bzw. konstruiert ist zwar 

ein weitreichender und schon häufig verwendeter Begriff, der manch-

mal auch fehl am Platze ist. Doch muss ich bei dem Anblick der Schrift 

immerzu an Baukonstruktionen denken, beispielsweise an Gerüst- /

Stahlgerippe oder technische Hardwarekomponenten. Die Diagonale 

findet sich in jedem Buchstaben wieder. Dadurch ist das Wort in sich zwar 

nicht diagonal, aber als Eigenschaft lässt sie sich den einzelnen Zeichen 

zuschreiben. Als Schlussfolgerung aus den beiden Eigenschaften habe 

ich die Wortkombination «Konstrugonal» gewählt, welche sich aus den 

beiden genannten Begriffen zusammen setzt. Nachdem ich den Namen 

ein paar Tage auf mich habe wirken lassen, sagt er mir immer noch sehr 

zu. Google spuckt mir diesbezüglich eine leere Seite aus. Demnach ist 

die Gefahr einer Verwechslung zunächst einmal grob ausgeschlossen und 

die Kleinigkeit, dass sich in dem Wort ein STR verbirgt, kommt meinem 

(persönlichen) Logo zugute, da es Wort-Bild-Spielereien zulässt (doch 

dies nur am Rande).

Konstrugonal
Abb. 29 – Name
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Ursprünglich wollte ich eine Schrift entwickeln, die zwar konstruiert und

statisch ist, aber auch ein wenig Einfluss einer Jugendstil-Schrift und

somit eine leichte nostalgische Wirkung hat.

Da die Kleinbuchstaben in einem Wort aber überwiegen und ich gänzlich 

auf florale Formen verzichtet habe, ist dieser Einfluss weniger stark aus-

geprägt. Dennoch bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden.

Nach der DIN 16518 - Norm würde ich die Schrift der «Klassifikations-

gruppe VII: Antiqua-Varianten» unterordnen. Also viel mehr für Dekora-

tive Zwecke als für Lesetexte. 

 Im Fließtext (Abb. 30) stellt sich auf Grund der Unregelmäßigkeiten 

und der gleichbleibenden Stärke von Strich- und Zeichenbreite kein 

Lesefluss ein. Auch die geringe Ober- und Unterlänge sind nicht für den 

Fließtext geschaffen, da das Auge ständig hin und her springt. Dement-

sprechend muss ein sehr hoher Zeilenabstand gegeben sein, damit sie 

dennoch im Mengentext ihren Platz finden kann. Als Headlinefont stellen 

sich die eben genannten Eigenschaften als Vorteil heraus, da sie z. B. 

aufgrund der Ober- und Unterlängen recht wenig Platz ein nimmt. 

 Als Einsatzgebiete kämen bespielsweise Headlines für Computerkom-

ponenten / Hardware in Frage. 

Ein anderer Ort wäre die Architektur, weil sie statisch und konstruiert ist 

und durch die Schrägen nicht zu «blockhaft» und massiv wirkt.

Andere Beispiele, die ich mir denken könnte, sind Bau bzw. Baustellen  

von technischen Geräten und Gebäuden, kurz: alles, was konstruiert ist.

 Werther

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele 

eingenommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen, 

die ich mit ganzem Herzen genieße. Ich bin allein und 

freue mich meines lebens in dieser Gegend, die für 

solche Seelen geschaffen ist wie die meine. 

 Ich bin so glücklich, mein Bester, so ganz in dem 

Gefühle von ruhigem Dasein versunken, daß meine 

Kunst darunter leidet. Ich könnte jetzt nicht zeichnen, 

nicht einen Strich, und bin nie ein größerer maler

gewesen als in diesen Augenblicken.

 Wenn das liebe Tal um mich dampft , und die 

hohe Sonne an der Oberfläche der undurchdringlichen 

Finsternis meines Waldes ruht, und nur einzelne

Strahlen sich in das innere Heiligtum stehlen, ich dann 

im hohen Grase am fallenden Bache liege, und näher 

an der Erde tausend mannigfaltige Gräschen mir merk-

würdig werden, wenn ich das Wimmeln der kleinen 

Welt zwischen Halmen, die unzähligen, unergründ-

lichen Gestalten der Würmchen, der mückchen näher 

an meinem Herzen fühle, und fühle die Gegenwart des 

Allmächtigen, der uns nach seinem Bilde schuf.

Abb. 30 – Beispiel: Fließtext



 38 / 39Stimmungsbild

Mit dem Stimmungsbild möchte ich meine Empfi ndungen mit Blick auf die 

Schrift ausdrücken. Verben, die diese ausdrücken könnten, lauten:

nüchtern, technisch, distanziert, standhaft, funktional, reduziert, 

kühl, nostalgisch, hektisch, futuristisch, grotesk, gezwungen, ...

 38 / 39



 40 / 41Schriftmuster

Inspiriert durch die Aufstriche der Zeichen und dem technischem Hintergrund der Schrift, wäre 
z.B. ein Informationsplakat rund um Seilbahnen, Schrägbahnen, etc. möglich.

Ebenfalls aufgrund der Steigungen innerhalb der Buchstaben wäre das Einsatzgebiet rund um 
Flugzeuge möglich, nicht zuletzt wegen des technischen Aspekts.
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Unter dem technischen Aspekt kämen Bauteile für Computer in Frage, in diesem Beispiel mit dem 
nostalgischem Antlitz eines Macintosh kombiniert.

Schriftmuster

Wie bereits erwähnt könnte ich mir auch architektonisch geprägte Medien mit dem Font
vorstellen, vorzugsweise von modernen Bauten.
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Ein weiteres Beispiel einer alten Zeitungsanzeige, dessen Schrift ich gegen meinen 
Font ausgetauscht habe.

Wieder der technische Aspekt, im Zusammenspiel mit einer mittlerweile nostalgischem 
(Anzeige aus dem Jahr 1976)

Schriftmuster
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Rückblickend hat mit der Schriftenentwurfs-Workshop wirklich viel Spass 

gemacht. Da es sich um Blockveranstaltungen handelte, konnte ich mich 

voll uns ganz auf die Entwicklung der Schrift konzentrieren und alles 

andere einmal ausblenden. Vor allem bei der ersten Blockveranstaltung 

an einem Wochenende war das der Fall. Aber auch die Freiarbeitszeit war 

in Ordnung, da nicht wöchentlich ein Fortschritt protokolliert werden 

musste und die Arbeitszeit selbst bestimmt werden konnte. So konnten 

andere Projekte mit Priorität bearbeitet werden können und danach 

wieder die volle Konzentration auf die Schriftentwicklung gelegt werden. 

 Zeitweise war ich beim Anblick meiner Schrift ein wenig missmutig, 

gerade im Vergleich mit Schriften einiger Kommilitonen. Vor allem die 

durch Kalligrafi e entstandenen Zeichen gefi elen mir ziemlich gut. Meine 

Schrift dagegen war kantig, hakelig und kaum lesbar. Doch nachdem 

ich mich noch einmal länger mit meinem Font auseinander gesetzt habe 

und an verschiedenen Stellen abgerundet habe, bin auch ich nun völlig 

zufrieden. 

 Ich könnte mir vorstellen, dass ich in naher Zukunft ein bisschen an 

meiner Schrift weiter arbeiten werde. Basierend auf der jetzigen Schrift 

möchte ich einige Buchstaben noch ändern und ergänzen, vor allem 

Satzzeichen fehlen noch, um die Schrift wirklich nutzen zu können. 

Außerdem möchte ich noch einmal prüfen, ob es nicht doch möglich ist, 

den Font soweit anzugleichen, dass er auch für Mengentexte geeignet ist. 

Vielen DankVielen Dank

Meinen herzlichen Dank möchte ich vor allem Jakob Runge aussprechen, 

der uns als Referent des Workshops stets freundlich und hilfsbereit zur 

Seite stand. 

 Des weiteren danke ich Professor Rüdiger Quass von Deyen und 

Paul Plattner-Wodarczak für das Feedbackgespräch nach der Prüfung und 

der Organisation des Workshops.
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